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Wegberg, den 13.12.2020 
Sehr geehrte Eltern,  
 
auf unserer Suche nach weiteren digitalen Tools, die uns den Schulalltag erleichtern und uns im Falle 
von Lernen auf Distanz unterstützen, haben wir „Schoolfox“ als Medium zur Kommunikation zwischen 
Schule und Eltern entdeckt. Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 10.12.2020 darüber beraten 
und den Nutzen für unsere Schule beschrieben. Es wurde entschieden, „Schoolfox“ für unsere Schule 
einzusetzen.  
Da auch die anderen Schulen der Stadt Wegberg es für hilfreich halten, wurde auch auf Stadtebene 
entschieden diese Plattform zu nutzen.  
 
Zukünftig werden Elternbriefe daher nur noch auf diesem Weg an Sie weitergeleitet. 
 
Folgende Vorteile haben uns überzeugt: 

• In der kostenlosen APP Version erhalten Sie Nachrichten als Push-Nachrichten unmittelbar auf 
Ihr Smartphone.  

• Zettel gehen nicht mehr verloren. 

• Fristen können besser eingehalten werden.  

• Nachrichten können vom System bei Einrichtung in Ihre Sprache übersetzt werden.  

• Der Empfang der Nachrichten kann digital einfach per Klick oder Unterschrift bestätigt werden. 

• Abfragen können so digital erfolgen.  

• Es gibt eine genaue Übersicht aller Briefe und Antworten. 

• Mehrere Kinder einer Familie können in einer App übersichtlich organisiert werden. 

• Pro Kind können sich zwei Bezugspersonen registrieren. Sie werden gleichzeitig informiert. 

• Sie entscheiden welche Daten Sie einstellen. 

• Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß DSGVO der EU. Alle Daten werden in der Europäischen 
Union gespeichert und verarbeitet.  

• Auch Bilder und Dateien können so verschickt werden. 

• Es gibt die Möglichkeit Dateien in einem Ordner für die Klasse zur Verfügung zu stellen.  
(für weitere Informationen besuchen Sie gerne die Seite www.schoolfox.com) 
 
Um „Schoolfox“ nutzen zu können, haben wir für Ihr Kind ein Konto angelegt. Montag, spätestens 
Dienstag erhalten Sie einen Brief von „Schoolfox“ der beschreibt, wie Sie die App installieren sowie   
den Einladungscode mit dem Sie Ihrem Kind zugeordnet werden (dieser gilt auch für die zweite 
Bezugsperson). 
 
Aufgrund der aktuellen Lage würden wir uns freuen, wenn Sie die App zeitnah installieren und uns 
den unteren Abschnitt des beigefügten Briefes spätestens nach den Ferien abgeben.  
Je eher sich alle Eltern anmelden, umso früher können wir mit dem Einsatz der App beginnen, 
spätestens am 07.01.2021. 
Als Hilfestellung haben wir Ihnen den Link zum Benutzerhandbuch auf unsere Homepage 
(Schulleben – Lernen auf Distanz – SchoolFox) gesetzt. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Helene Neumann 
(Schulleiterin EKS Wegberg und Merbeck) 
 

http://www.schooolfox.com/

